
 

Cha Cha Ruleta 
 
 
Type:   4 wall Line Dance inter/adv. – Cha Cha  
counts:  32 
Steps:   44 
Music:   Ruleta Rusa – Enrique Iglesias 
Choreo: Scott Blevins 
 
 
Step Description 
 
Step, pivot ½ l, side, cross 
rock & side, bump l - r - l 
1 
2 
3 
4 
+5 
6-8 

RF Schritt nach vorn  
½ Linksdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF  
LF Schritt nach links  
RF vor dem LF kreuzen, LF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den LF und RF kleiner Schritt nach rechts  
Die Hüften in einer 8 kreisen lassen, erst links, dann rechts und wieder nach 
links  
(Gewicht am Ende auf dem LF) 

  
Back-cross, point side & full 
turn, side rock l & cross 
walk forward 3 
+1 
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+5 
6-8 

RF kleinen Schritt zurück und LF vor dem RF kreuzen  
Rechte Fußspitze rechts auftippen  
Volle Rechtsdrehung auf dem linken Ballen und RF an LF heransetzen  
LF Schritt nach links, RF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den RF und LF vor dem RF kreuzen  
3 Schritte nach vorn r - l - r 

  
¾ turn r & point, cross rock 
& side, cross-¼ turn r-back, 
push hips forward & back 
+1 
2 
+3 
4 
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¾ Rechtsdrehung auf dem RF und linke Fußspitze links auftippen (3 Uhr)  
LF vor dem RF kreuzen; dabei RF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den RF und LF größeren Schritt nach links  
RF vor dem LF kreuzen  
¼ Rechtsdrehung auf dem rechten Ballen, LF Schritt zurück  
RF Schritt zurück, dabei die linke Hacke anheben (6 Uhr)  
Linke Hüfte nach vorn schwingen  
Hüfte wieder zurück schwingen 

  
Shuffle forward, step, pivot 
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½ l, point, behind-close-cross 
turning ¼ l, side-cross 2x 
8+1 
2 
3 
. 
4 
+5 
+6 
+7+8 

Cha Cha nach vorn (l - r - l)  
RF Schritt nach vorn  
½ Linksdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF linke 
Fußspitze vorn auftippen  
und linke Hacke angehoben (12 Uhr)  
LF hinter dem RF kreuzen, dabei ¼ Linksdrehung auf dem rechten Ballen 
ausführen  
RF an LF heransetzen und LF vor dem RF kreuzen  
RF Schritt nach rechts und LF vor dem RF kreuzen  
+5 2 x wiederholen 

 
vorn vorn 


